
Entomology Mitteiliuigon XIV, 1U25, A'r. >. 139

schwarz und bestebt aus 3 Teilen, von deuen der erste am

ist. s. Figur i, die Eadlamellen sind etwas britiiulicli.

Liingo des Korpers 18 20 mm., der Fliigel 11 14 mm.
'

G dW, 2 QQ aus Kankan, Pilain, Macuyana V. 1912. 1 o,

:i :JQ ans Kankau IV. 1912. Ungar. Nat.-Museinn.

(Scliltil} foist.)

Formiciden der australischen Faunenreiigion.

Von H ^7 iehmeyer (f 1. IX. 1921 zu Dresden).

(31anuskript redigiert von Prof. Dr. Forel und Prof. Dr. Heller).

.(Schlufi.)

Uatoncus capitatus For. -var. minor n.: der Beschreibung iiach der

Art sehr ahnlicli, aber kleiner. Der Kopf des groUteu und kleinsten

\rliciters in den Mafien durchaus gleicli, uber in der Form recht ver-

uliicden. Beim kleinsten Arbeiter ist er trapezisch, nach vorn sehr

<l>-utlich verengt, binten gerade, mit ziemlich geradeu Seiten und ganz-

t.indigcm Clipeus; der Fiihlerschaft flberragt den Hinterrand wenigsteus

win
'/ 4

seiner Lauge. Schou beim mittleren Arbeiter, von 4.5 mm. Lfijige,

siii'l die Seiten vveniger nach vorn -verengt mid stark konvex, der Hiiiter-

i.ni'l ausgebnchtet und der Vorderraud des Clipeus ausgeschiiitten ;
der

Kiililet'scbaft uberragt den Kopfhinterrand nur urn eiu ganz wiuziges

Stiick. Beim grOCten rait Pniiktangen versebeuen Arbeiter scheint der

Kupf durch seine Mitchtigkeit und den stark aiisgeschniitencn Hiuterrand

lriier als lang x,i\ sein, ist aber .genau so laug- wie breit. Die Seiteu

Mud nocli weuig'er vereugt, %u der inittleren Ausrundiiug des Clipeus

triit jederseits eine seichte Stelle und das Ende des Fiiblerscliaftes bleibt

uiijfefiihr urn die ersten beiden GeiCelglieder von dem Kopihiuterrand

iiifenit. Anerdem hat der kleine . viel starker entwickelte Thorax-

\ordcrecken und ein im .Profil viel hiiheres, kegelformig emporsleheiides,

lias ilesonotnm iiberrageudes Metanotnin. Die Aiigen deutlicli hinter der

.llitic, Clipeus ungekiclt, Mandibchi 6-xithnig. Metanntiini durch kerbt

jrti^u Eiiiselinitte von Meso- und Epinotnm gotreiint; Jiasallliichu der

K|iinolums ein klciu vvenig kiirzor als die abscluissige, selivvacli kouvexo,

il'T liurizontale, Epinolalwinkel vollkommen vcrnindut, bnim groiton J

Vriin! Beulen, keine Ausliohlung, aber boiiu kleincn Aiiklilngc bioran.

ilil'i'iis, Stirn und teilvveise die Beine solir fein und didit gustroifr,

i iiimmenid
;

alle iibrigen Kopfteile, einsuhliefilich der Mandibeln, glatt.

limrax aiif dem Mesouotuni in konzentrisclien liogeu und liiiigsgesti'eift,

i-jn.it oben quer, die Seiten der Lilnge nach; beim kleinen J ist anch

i4i Mesonotum quer gestreift. Behaarung nnd Farbe wie die Art.

I- 3 5,5 mm.

5 Kopf durchaus niclit wie der .des grotfen Arbeivers, soiulern tra-

10*
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peziseh, deutlieh breitor als lung, vvesentlich breiter als bei subdental.i

die Seiten dentlieh etwas. konvex, auch der Hinterrand eher konvex ah

gerade. Vorderrand der Fazettenaugeii iu der Mitte, Ftthlerschaft rUii

Hiiiterraud des Kopf.es eiu wenig
1

iiberragend. Thorax kaum sclimiiler

als der Kopt', mit selir scliwach eutwickelten-, stumpfen Pronotamecken.

Basalflacbe des Epinotums doppelt so breit als lang, abfallende Fliicli.;

fast eben, keine Benlen, keine Ziihne, auch kerne Aushb'hlung, Epinotuiu-

winkel im Profil etwa 120, ziemlich scharf, durchaus nicht abgerundet.

Sehuppe niedriger als bei suMcntata, die BasalflSche bei weitem nid:

erreichend, im Profil dreieckig, in der Quere ein breiteres Oval bildeuJ

wie bei sttbd., ihr oberer Hand dicker, und nicht ausgeschnitten. Kopf-

skulptur breiter ausgedehnt und etwas kraftiger als beim grofien , inir

die SnBersten Hinterecken und Seiten gliinzend glatt, aufierdem noch (l;rs

groBe Schildchen und die Mandibeln. Thorax 'etwa- wie bei subdcniuln
>

die Skulptur nur etwas weniger kraftig; die vordeve Mitte des Mesn-

notums glatt, aber die abs.chiissige Flache des Epinotums bis hinten qncr-

streitig. Behaarung und Farbe wie beim g. Fliigel brannlich gelb, mi:

wenig dunklerem Geiider. L. 6,5 8 mm.

Camponoius (Myrmosaga) afflatus n. sp. : 5 ('media)' Kopf deutlieh

langer als breit, mit fast gera'den, wenig nach vorn verengten Seiten.

abgerundeten Hinterecken und konvexem Hinterrande. Clipeus mit stark

divergiereudeii Seiten, nur liinten mit schwacher Andeutung eines Kiek-i

und kurzem, buiderseits schrag begrenzten nnd voru gerade abgestutzten

Mittellappeu. Augen miifiig gewolbt, mit ihrem Hinterrand eine Augen-

liinge von den Kopfhinterecken entfernt, ihr Vorderrand hinter der Mitte.

Stirnfeld undeutlich, nur nach dem Clipeus scharf nnd rnndlich begreuzi.

Mandibeln mit sehr scliwach gebogenem AuBenrande, 6-zahnig. Fiilikr

fehlen. Thorax im Protil dem von erythropus etwas ahnlich; Pronotuii.

aber kiirzer, entschieden quer, mit schwacher gebogenen Seiten, seine

grb'Bte Breite liegt vorn (bei erythropus in der Mitte), Promesonotalnalit

schvvach (erythr. stark) konvex, keine Spur einer Mesoepinotalsutur, odcr

eines abgegrenzten Metanotums. Epinotaleiudruck Ittnger und etwas

tiefer. Epinoturnwinkel flacher verrundet, der Thorax in seiner ganzen

Ausdehnnng von reehts nach links starker konvex, das Pronotum nur

vorn gerundet (bei erythr. zum Teil auch seitlich). Schuppe schmaler

und niedriger, saulentormig, oben kaum verjiingt und fast eben. Der

ganze Korper fein genetzt, schimmernd 1

,
Mandibeln glatt mit groben

Pnnkten, auch auf dem Vorderkopf einzelne, aber wesentlieh schwacheie

Pnnktiernng; die Gaster dicht und fein punktiert. Schieneu auf der

Aulienseite rait einer doutlichen Liingsliuie, an der Innenseite mit einer

Borstenroihe. Abstehende Behaarnng ganz zerstreut, gelblich weW
;

an-

liegende an Kopf und Beinen ebenfalls zerstreut nnd sehr kurz, aii
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Thorax und Gaster aber einen blSulich hellgrauen Reif bildeml. Sclioko-

hidcnbraun, die Gaster schwarzbraun, ilire Segmeute briiuulich gelb ge-

randet. L. 7 mm. Killalpaninno (Siid-Anstr.) voii Herrn W, Hi ode I.

! C. (Myrmophyma) nitidiceps n. sp. : (tnax.) Kopf fast genau \vie

lei iestaceipes geformt, seine Seiten liochstens uoch ein weiiig starker

kuiivex und der Vorderlappen des Clipeus tief halbkreisformig ausge-

randet, beiderseits des Ausschnittes ein Borstengriibchen. Fiihlersehaf't

k'n hinteren Kopf wenigstens urn seinen dicksten Durchmesser iibei'-

ragend. Mandibeln 5-zahnig. Tborax aliDlich wie bei claripes, aber

luit schSrferem Epinotuniwinkel. Schuppe dicker als bei letzterem, hiiiten

"ben, vorn konvex, Rand sturapf. Der gauze Korper fein genetzt, gliin-

zciid, der Verderkopf and die Mandibeln kanm weiiiger gliinzend. Keine,

uiler nur vereinzelte grobere Punkte auf dem Vorderkopfe. Behaai'ung

wie bei claripes, aber keine Borten an den Wan gen; die Schienen auf

ier Beugeseite mit einer Eeihe feiner Stacheln. Scliwarz, die Beiae

,'clb, die Fuliler braunlich gelb.

^ (min.). Vorderlappen des Clipeus gerade abgestutzt, sonst ab'ge-

-hen von dem scbmaleren Kopf und flaeliem Riickeu ganz wie der

(max.). Von dem abnlichen claripes, leicht durcli den breiteren Kopf,

lie Zahl der Mandibelzftlme, die unbeborsteteu Wangen, die dickere

St-liuppe, dunklere Fiirbung usvv. zu uiitersclieiden. L. 7,5 10 mm.

2 Kopf schmaler als beim (max.), viel schwScher uach vorn ver-

engt als bei claripes, mit stark abgerundeten Hinterecken. Fiililerscliaft

i-in sebr reicliliches Drittel den Hinterraud des Kopfes iiberrageud.

Fliigel braunlich. L. 10 11 mm. Liverpool, Trial Bay. Nest in

tinem morschen Aste, hoch am Baume; auCerdem Eiuzellaufer ans Busch

und Wald.

C. (Mymo&aga) eryihropus n. sp. ; $ (media) Kopf deutlich laager

ils breit, nach vorn sehr schwach verengt, mit ziemlicli konvexen Seiten,

stark abgerundeten Hinterecken und scbwacb ausgebuclitetem Hinter-

rande. Clipeus flach gewo'lbt, mit aufierst feiner Kielnaht, aber oline

Lappen, der Vorderrand in der Mitte tief dreieckig ausgeschnitten.

Angen ina'Cig grofi, ilauh, ihr Hinterraud erreicht das Ictzte Vicrtcl der

Kopfseiten. Stirnfeld klein, dreieckig, schwach quer, Stiruleisten vorn

/icmlich breit getrennt, hinten parallel; Stirnrinue bis zum Eiule der

.Minileisten deutlich. Fiililerscliaft den Hinterraud dos Kopfes etwa 11111

iu Drittel seiner Lttnge Uberragend. Mandibeln dick, mttfiig gebogen,

wit 5 (6 ?) Zalmchen. Thorax dem von chdlceus iihnlich, das Pro-

aotum aber weniger ^quer, kaum breiter als lang, auf der Sclieibe ebener

fast mit einera medianen LSngseindruck und die Schultern flacher ver-

rundet. Mesonotum langer, auch eine Spur linger als das Pronotiini,

kern abgegrenztes Metanotum. Die BasalflSche des Epinotums seichter ein-
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gedriickt, doppelt so lang wie die kaum starker konkave,. abschiissige

Fliielie. Epinotumwiukel weniger bucklig. Sclaippe niedriger und dicker

(l&nger) rait stumpfem Eande. Der ganze Vorderkb'rper. einscliliefilicli

des Fiihlerschaftes iiufierst fein und diclit genetzt, stnmpf, nur die Man-

dibeln, das iinBerste Hinterlianpt uud die Scliuppe sehimmernd. Pvink-

tierung ganz zerstveut nnd wenig auffallend, die Gaster viel dicliter und

starker punktiert, mit gana dicliter, feiner Haarstrenung als Unterskulpliu.

Beine ebenfalls fein genetzt, aber scliwach gliinzend. Abstehende Be-

liaarnng gelb, stumpf, anf Eiicken und Schnppe langer und sehr zer-

streut, auf der Gaster reiclilicher und sclirager. Anliegende Behaaruiig

am Vorderkiirpcr [zerstreut, knrz, auf der Gaster langer, starker unit

dicliter, messinggelb, die Skulptur fast verdeckend. Die Sclnenen HD

der Bengeseito mit einer Reihe wenig abstehemler Staclielcheu. Schwarz.

die Beine wie bei cJialcc-as mahagonirot, die Ftthler dunkel braunrot.

L. 8 mm.

Q Kopf ziemlich seliarf trapezfbnnig, mit geraden Seiten und dein-

licheren Hinterecken. Am Clipeus felilt die feine Kielnalit, sein Vorder-

rand ist in der Mitte beiderseits des mehr rnudlichen Ausschnittes etwas

voigezogen, so dafi jederseits der Mitte ein raar sehr flache Eiubucl.-

tivngen entstehen, aufierdem mit einer Anzahl griiberei
1 Punkte der air

stehenden Beliaarung. Schuppen relativ diiuner (ktirzer), mit etwas mehr zu-

gescliiirftem Eande. Gaster viel feiner punktiert, mit weniger deutlicher Untcr-

skulptur, scliwach gliinzender, viel kiirzerer und feiner anliegender, gelb-

licher Beliaarung, die k einen Pelz bildet. lin ttbrigen^ wie der
ij.

Fiii|.
r
'-l

felilen. L. 13 mm. Liverpool. Das 9 wurde mit dem zu-

saminpu gefangen.

Mit C. oxleyi For. zunSchst verwandt.

C. (Myrmophyma ?) lividicoxis sp. : g (min.) Kopf rechteekig, vor dct

miifiig konvexen Augeu mit vollkommen geraden, parallelen Sei^en, hinu.'

den Angen gerundet verengt, Pliutei rand ausgebuehtet Glipeus scliwui

gekielt, in der Jlitte etwas nach vorn gezogen und breit winklig an;

gesehnitten, auf beiden Seiten des AusscUnittes ganz flach ausgebncliiti

Mandibelo' 5 (?)-zahnig. Augen urn eine Augenlange von den Hinui-

eckeu des Kopfes entfernt, mit ihrem Vorderrande noch hinter der Jliu-

der Kopfseiten. FuUlersehaft den Hinterrand des Kopfos etwa uai '>'

Hiilfte seiner Lange ttberragend. Stumfeld undeutlicb, Stirnleisteh \vei,.f

geschwungen, nach riickwSrts stark divergie.rend ;
Stirarinne deutlia

Thorax etwa wie bei Myrmoturba,. das Profil in einem ziemlich flaclu*

Bogeu gewolbt, uur mit Psomesonotalnaht. Pronotnm flach, fast ei>U)

breiter als lang, oliue Schultern mit, stark, konvexen Seiten, vorn sis"

geruudet und viel schmaler als liinteiv. Mesoepinotum an der M^"

epinotalfurche seitlicli etwas eingesehnurt j
Mesonotnm liinger als to"
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Nusalflache des Epinotums im Profile fast eben und etwa 4 mal so lang

als die sehr knrze, kaum konkave abschiissige Fliiche, tberganc; zwischeu

li-iilen fast nicht zn erkenuen, sehr tiach bogenformig. Sehui.pe siiulen-

fi'rmig, niedrig, etwa doppelt so hoch wie laug, mit scluvach gerund^ter,

nach vorn eine Spur abgescbragter Oberfla'che. Der gauze Kurper mutt

mit schwachem Seidenglanz, Kopf sehr eug und fein genetzt ;
Thorax

tni'l Gaster rait sehr lang gezogenen Maschen, fast gesti tii't
; Scliuppe

unJ die Beiue viel feiner geuetzt, schwach glauzend, Maiidibeln nur ze.r-

stieut punktiert. Abstehende Behaarung sehr zerstrent, an den Gliedeni

frlilcnd; aiiliegende ebenfalls zerstmit, kurz, an den Gliedeni und auf

d' r Gaster deutlicher, aut' letzterer auch liinger. Beine an der Bengeseite mit

cincr Keilie Stauheln. Schwarz, die Enden der Hiiften nnd die Troc.hant'eren

ii'limntzig brannlich weiBgelb ;
die leteten Fufiglieder und das Ernie der

Uandibeln brannlich gelbrot; dte Ringe der Gaster briinnlich elb ge-

r.niik't. L. 6,5 mm. Trial Bay.

C. (Myrmophyma) claripes orbiculatopunctatus 11. sbsp : % (max.) Kopf
Uiueii breiter, nach vorn melir vereugt, mit stiirker konvexen Seiten

.Skulptur sehwacher, Hinterkopf und Seiten fast ganz glatt und kriit'tig

tfl;iiiy.eud. Die Pnnktgriibchen nicht laug gezogen. Thorax ohne, oder

mil undeutlicb abgegrenztem Metanotum, Epinotum im Profil gleich-

oi.iUiger und viel flacher gewblbt, Basal- nnd abschiissige Fliiche iingc-

f,ilir gleichlang (bei der Art ist die Basallliiche kiirzer, der abgeruudete
Wiukel zwischen beiden viel schiefer). Von den lauggezogeuen, tlachen

liriibclien nur Andeutungen. Anliegende Behaarung am Kiirper etwas

linger; Hinterschienen am Innenrande mit eiuigen knrzen Stachelu (vvie

Iciui Typns der Art). Thorax etwas dunkler, beiiu gro'Bten auuh die

utere Hiilfte der Vorderlmften uud Vorderschenkel mehr oder weniger

Jmgcdmikelt. -^- L. 10 mm.

Q wie der : der Kopf aber scharf trapezisch, i:ach vorn stark

itmigt, mit geraden Seiten und Hinterrand und sehr vvenig abge-

rundeten nicht gauz rechtwinkligen Hinterecken. Gaster schwar/. Fliigei

lejileu. L. 11,5 mm. Liverpool.

C. orbiculatopunctatus v. flavotibialis n. : ^ (mai.).
Der Kopf mehr

ia bei der Art geformt, die Skdptur noch sehwacher, uamentlich auf

lltorax nnd Gaster, das Epinotum seitlich starker zusammengedriickt,
e..: si'limalerem Ettckeu

; Schienen, Tarsen und Ffihler gelb. Alles iibrige

i bei der Unterart. L. 9,5 mm. Liverpool.

C. (Colobopsisj sanguinifrons n. sp. :
<i[.

Dem C. truncahts ahnlich,

Ur von dem ebenfalls verwandten rufifrons, wenigstens dem. von M a y r

*' 211 jieser Art gehorig, beschriebenen Stiicke des Museum Godeffroy
*'Lr vefschieden. Kopf etwas kiirzer als bei tmncatus, ohne die ab-
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gestutzte Fliiche qnadratiscb, eher nocli eine Spur breiter als lang, mil

dnn geschlossenen Mandibeln 4 : 3. Seiten gerade, naeh hinten schwacli

verjungt, Hintereckeu stark abgeruudet. Abstutzung ziemlich kreis-

fb'rmig, konkav, mil scharfem Eande, der durch die Skulptnr wie bei

iruncutus feiu gekerbt erscheint. Clipeus doppelt so lang wie breit, mil

parallelen Seiten, vcvn und hinten gleich breit, nngekielt. Stirnfeld und

Stirnrinne fehlen, an Stelle der letzteren manchmal eine etwas starker

erhabene Liingsi'unzel. Stirnleisten breit getreunt, nach ruckvviirts diver-

gierend nud bis zur Hb'he des Augenhinterrandes reichend. Fiihlerschaft

den Hinterrand des Kopfes fast urn die doppelte Dicke des Scliaftrandes

iiberragend ; GciBelglieder ein wenig schlanker als bei tnmcatus. Augen

*li der ].;iiige der Kopl'seiteii einnehraend, ihr Hinterrand vom Kopfende

'/ Viertol entferut. Mandibeln kurz und breit, der AuCenrand schwacli

gebogen, der Kanvaud mit 5 kurzen Zahnen, das innere Drittel glatt.

Thorax so lang wie der Kopf, ungefahr wie bei truncat'iis, kauin etwas

schlanker; Pi'oinesonotal-Mesoiipiiiotalsutur deutlich, bald scliwticher, bald

stiirker eingedriickt, Metauotnm entweder gar nicht, oder melir odev

weniger dentlicli begreuzt; Epiuotumwinkel ganz vernindet. Schuppe
des Petiolus doppelt so breit wie lang, kaum holier als breit, im Profil

fast parallel-seitig, oben ziemlich gerade abgestutzt, ohne Ausrandung.

Vorderkojif viel feiuer und gleichmafiiger skulpiert als bei tnmcatus:

der niittleru Teil sehr dicht i\nd fein laugs geruuzelt, dazwischen punk-

tiert; die Seiteuteile und die Maudibelu mit ganz flachen Griibchen, fast

netzniaschig geraisselt, jedes Griibchen, oder jede Masche mit eineni

Haare, der Grand iiberall fein genetzt, vollkommen niatt. Stirn bis zur

Koptmitte liingsrun/lig, die Eunzeln vielfacli maschig verbnnden, aufier-

dein die Haare trageudeii Punkte und die feiue netzmaschige Grund-

skutptur ; Hinterkopf nur diclit und eng genetzt und zerstreut punktiert,

matt. Alles iibrige fein genetzt und glanzend. Abst.ehende Behaarung
kurz nud zerstreut, am Kopfe reichlicher, an den Gliedern fehlend; an-

liegende Behaarung uicht zn erkeunen, aucli an Beiuen uud Fiihlerschaft

nur mikroskopisch nnd gauz vereinzelt. Braunschwarz ; Vorderkopf uud

Maiidibeln blutrot, Fuhlerschaft, Schienen und Tarsen mehr oder weniger

braun, die Gelcnke immer heller, Gastersegmente weifilich gesaumt.

L. 4,5 5,5 aim.

5 Kopf rechteckig, etwa l

/6 langer als breit, mit sehr sohwach ge-

bogenen, nach vprn sehr wenig verjiingten Seiteu und stark abgerundeteu

Hinterecken. Kopf im Profil bikonvex, vorn nicht abgestutzt. Clipens

schwuch gekielt, der Vorderrand konvex. Augen fast noch grb'Cer als

beim
2J..

Fiihlerschaft liberragt dfen Hinterrand des Kopfes urn eiu

kuappes Viertel. Mandibeln mit 3 sichtbaren Zahnen. Thorax viel

liiuger als der Kopf, mit relativ larigem Epinotnm und deutlich etwas
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schlankcr als bei imncatus, das Epinotnm seitlicli etwas mehr znsammcn-

gedrttckt, abor lange nicht so schmal wie bei sommeri. Die Siitnr wie

leim
2j. dentlich, die abschttssige Flilehe des Epinotums selir kmy.. Peti-

vlns ein wenig langer als beim
2[- Der ganze Korper fein genetzt,

glanzend, die Jlandibeln fast glatt. Absteliende Behaarung ganz einzeln,

auch anf dem Kopf und liinger als beira
2J. ; auliegende fehlt. Schwarz-

braun, die Mandibeln und ein sclimaler Sanm am Vorderrand des Kopfes

scharf gelb, oder rotlich gelb, die ersten zvvei Drittel des Fiililcvschal'trs

und die Tarsen mehr oder weniger braungelb. L. 3,5 4 mm.
Trial Bay, ans dem Walde und aus Brenuholz von dort. Der

ij
ist

reckt abweichend, gehort aber wohl sieher w\ dem
2]..

In don be-

Iieifenden Sammelglilsern war anfier der uencii Form nur nocli der niclit

zu verwechselnde sommeri vorhanden.

C. rufifrons ist ganz anders. Der Kopf ist breiter, das gauze
Tier iiberhaupt stiimmiger. Der Kopf vorn und hinten gleicli breit, die

Seiten sckwach konvex. Abgestut/te Flitche quer oval. Clipeus breitei-,

nucli vorn verjiingt, hinten ein Stiick auf den nicht abgestutzten Kopf

Iiinaufragend. Skulptur des Vorderkopfes viel grober, keine netzmaschige

lirnudsknlptur, zvvischeu den Stirnleisten aber viel weniger grub ge-

ruuzelt. Thorax viel kraftiger, Pronotum urn die Halfte breiter als das

Mesonotum (bei sanguinifrans nur selir wenig), Mesonotum nacli Iiinten

zu nur wenig verengt (bei s. stark), Metanotum selir kui-z, aber

beiderseits sehr scharf begrenzt (bei s. nicht odor undeutlich begreuzt

mid dann viel langer), Epinotnm nicht viel sclimaler als das Mesouotuiii

vorn (bei s. fast nur J

/8
des vorderen Mesonotums), ein deutlicher

stumpfer Epinotumwinkel, abschiissige Fliiehe etwas langw als die Bas.il-

Iliiche. Petiolus breiter und langer. Kopf nur ganz zersteut abstehend

behaart. Dazu die ganz andere Fitrbung. Ob der C. -nififroiis Jlayr

wirklich mit der Type F. Smiths iibereinstimmt, muB dahingestellt

C. (Colobopsis) victor augustulus n. sbsp. : (C. sommeri coittiiimttulin

Vielim. in lit.) 2J. (mai.) Kopf dentlich sclimaler als bei der Art und

wf-niger hoch, mit den Mandibeln um
'/4 liinger als an den Augeu breit,

<tie abgestntzte FISche des Vorderkopfes noch weniger scharf begrenzt

und weniger konkav als beim Typus, die Liiugsrunzeln des Kopfes und

Olipens viel kraftiger. Der Fiihlerschaft erreicht den Hinterrand des

Kopfes gerade (bei der Art flberragt er ihn mindesteus um seine groOte

IMcke). Thorax etwas schmachtig, der Epinotumwiukcl ein wenig mehr

vrrrnndet. Alles iibrige wie bei der Art. L. G 7,5 mm.

Qj; (min.) Kopf nm
'/8 langer als breit. Vorderkopt nur ganz un-

ifiit'ich abgestutzt; Clipeus breiter, nach vorn nicht verengt, oline ein

gesondertes hinteres Stiick. Augen grofier; der Fiihlerschaft
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ubevragt den Hinterrand des Kopfes um em Stiick (vvie bei der Art);

Epinptumwinkel schiiri'er, weniv;er vernuidet. Skulptur des Vorderkopfes

vid sehwiicliM 1

,
anch scliwacher als bei der Art. Sonst wie der

<2|. (mai.)

L. 5,5 nun.

5 Kojif bi gU'ichcr Liinge dentlich etwas schmitler als beira Typs
der Art; Fiihierschaft den Hinterrand des Kopfes nur um J

/ t
seiner

Liinge iiberragnul (bei der Art um
'/3 j.

Sonst wie die Art. L. 4- -6 mm.

C
r

> wie der
2J. (mai.), aber der Fuhlcrschaft den Hinterrand des

Kopfes etwas iiberrageiid. Mesonotum und der Hinterkopf fein genet/.t

and sehwach glilnzend, Epinotnmwiukel stark verrnndet, Schuppe des

Petiolus dicker. Gastersegmente mit breiten, scliarfen, schwarzbrauneu

Binden. Fliigel fehleu. L. 8,5 mm. Nest in einem diirreu Asie

liocli in einem lia-ume des Waldes bei Trial Bay. Die Form, die sidi

durch den sclinuilcreii Kopf aueli von sommcri unterscheidet, ist besoudeis

dnreh den Dimorpliismus der Soldatenkaste interessaut.

C. (Myrmogonia) cameratus i\. sp. : 5 (max.) Kopf trapezfiirmig. mit

sehr scliwach gebogeneu, nach vorn btark verengten Seiten, miiCig ab-

gerundeten Hinterecken, tlacli ausgebuchtetem Hinterrande. Clipeus wenij;

gewiiibt, mit miiBig divergierendeu Seiten, kanm mit der Audentung eiiies

Kieles, der Vorderrand etwas vorgezogen, in der Mitte mit eiiii-r

scliwaclien Ausrandnng und vqr derselben mit einem grubelienformigon

Kindruuk. Stirnfeld undeutlicli; Stirnleisten nach riickwiirts stark diver-

Kievend ;
die t'eine und selir kurxe Stirnrinne auf eiuer scliwellenfiJvmigoii

I'lrhcbung-. Vorderrand der tlach gewulbten Angen deutlieli vor (W

Jlitte der Kopfseiten. Fiihlerschaft deu Hinterrand des Kopfes etwa um

die Liinge des 1. Goifielgliedes iiberragend. Mandibeln kurz und dick

mit kriiftig gebogenem AuBenrande und 6-zahnigem Kaurande. Thorax

der Liinge nach gewblbt, bis auf die kurze, konkave abschiissige Flikhe

des Epinotums eine Kurve bildend, mit dentliclier Promesonotalsutur mill

muleutliclier, odcr ganz vervvischter Mesoiipinotalnalit, ohue abgegreu/ti^

Aletunotum. BasaHliiche des Epinotums doppelt so lang wie die al-

schiissige Fliiche und mit einer sehr flachen Eundung in sie iibergelieuJ.

Mis auf das stark quere und abgeilaehte, aber nur vorn gerundete Pro-

notum der Thorax der Qnere uach stark konvex, das Epinotum seitlicli

uur ijchwach /.usaininengedriickt. Schuppe etwa dreimal so broit \vii

lang. mit paralleler Vorder- und Hinterfliiche, letztere etwas holier als

die Vorderiliiche, Oberllilche etwas gerundet, von vorn nach riickwiim

aufsteigend. Der gair/.e Korper genetzt, auf dem Vorderkopfe sc-l.r

eug und scharf, Tiigument hier absolut glan/,los, auf dem Scheitcl sdii.

weuiger sfnmpf, Thorax schwach* Hinterliaupt, Schuppe und Gaster stlirker

gliin/.end. Auf dem Vorderkopi: und Scheitel auOerdom eino Hiiufung

von Haavpnnkteu, die vorn inanchmal in die TjRnge gezogen, aber iiiv



EfUomolog. Mitteilungeu XIV, 1025, Nr.
:
i. 147

gesamt reclit oberftaclilich sind. Abstehende Behaaniu- gelblicliweiB,

zei'strcut, mil; am Vorderkopfe reichlicher
; anliegende ebenfalls zerstreut,

kurz, weifi
;
die Glieder nur mit der anliegeiiden. Beine auf der Beuge-

seite der Plintersehienen ohne Stacheln. Scluvarz, die ApikalMIl'tc der

Miindibeln, die Basis des Skapus der Fiililer rotbraun, die Heine sehwar/.-

liraun, sinOerstes Ende der TTiiften inul Trodianten-n briinnlicli gelb.

2 (min.) Kopfforiu sehr ilhnlich, aber der Clipcus gekieH, \veder

vrgezogen noch ausgerandet, Mandibeln wrnig gckriiinmt, suhlanker,

Skapus den Hinterrand des Kopfes nin ein i-cicliliclius Drittel seiner

I.iinge iiberragend. Abschiissige Fliiche des Epinotnnis niclit kunvex,

mit dem iibrigen Euckeuprotile eine Xante bildend; Schuppe ganz siinlen-

furiuig, et.was reichlich doppelt so breit wie laiij^-. Vorderkopf niuht so

siumpf nnd olnte die Hauftmg dei1

Haarpnnkte. -- L. 4/J G,'2 nun.

Trial Bay. Einzellaufer.

Polyrrhachis (Campomyrma) hirsuta quinquedeniaia 11. sbsji. : Kopf
his zinn Vorderraude des Clipims so laug wio mil den Angeii breit;

Ilinterraiul miiliig konvex, Hinterecken abgernndet, die Seiten kainn se-

lo/en, nacli vorn dentlicli verengt. Augen stark vorspringeml, von dem

Kniit'liinterrande weniger al.s eine Augenliinge fintfernt. Clipens kauin

K'-kielt, Clipeuslappea vorn breit uud ziemlicli gerade abgestutzt, seine

beiilcrseitigen Ecken zu wiuzigen Spitzchen ausge/.ogen. Stirnleisten uni

1

3
der Kopfbreite getrennt, hinten parallel. Mandibeln 5-ziilinig. Fiililer-

schaf't die starksto Konvexitiit des Hinterrande.? um ein reichliuhcs Drittel

seiner Liinge iiberragend. Thorax vorn dopiielt, so breit win liinicn. an

der Mesoepinotalsutur-* am schmalsten, die Seiten des fromesunotunis vou

vorn bis daliin stark verengt, Pronotnin doppelt so breit wio lan^ mit

kurzcn, stumpfen, etwas zahnformig ausgezogeueu Vorderecken. Meso-

nntum tvapeztormg,
2
/3

so lang als vorn breit, deutlicli liinger als liinteii

tjieit, Basalttache des Epinotums querrechteckig, betriichtlich breiter als

lii(j, mit parallelen, schvvach konvexeu Seiten, die mit dem scliarf-

kaiitigen, der Breite nach schwach konkaveu Hinterrande ein 1'aar si-lir

itiitliche Ziiline bilden, die im Profit spitz mid aufgebogen evscheinen.

M'falliiiido Fliielie des Epinotums stark konkav, wenig liiugcr als die

H^sallliiclie. Scluippe relativ dick, die vordere Fliiuhe starker, die hintero

Kliwiicher konvox; von den 4 Dornmi sind dir; mittle.ren e.iiuinder p:e-

(alii-rt und kaniu balb so lang wie die seitlielien. Vorderkoi'per ein-

'lilii'lilich der Scluippe grob nnd diuht gernnzclt, Kopf und Thorax der

!..ingn nacli gan/ matt, an den Seite.n niehr gestreit't und weniger matt

iiAMcr fein punktiert, seliwach gliln/e.nd, diu ebcnfalls nur punktierle.n

U.iitilibeln glatt und stark gliin/eud; Glieder matt. Abstehende Be-

k*Ariiug liberal! dicht nnd lang, gran; anliegcnde Buhaarung reiclilich,

*tvr nicht selir dicht, graugelb, auf dem Vorderkiirper dunkler - scliwarz.
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Die Mandibeln glanzend dunkelbraun, die Beiue etwas ro'tlich braun.

L. 6 ram. Liverpool, Einzellanfer.

Von Mfsufa dureh die 5-zalmigen llandibeln und die Thoraxver-

haltnisse verschieden.

P. (Hedomyrma) Erato For. : g '.fast ganz wie der Typus. Die Be-

walTnnng des Pronotuiiis nielir zahnformig, init breiter Basis uud uiulit

so pliitzlich gegen die Spitx.e verjiingt, Epiiiotumdorn etwas mehr gi>-

suliwiingen. Sknlptnr unch etwas kriiftiger, besonders die Langsrunzeluiig.

Aber diese Merkinale scheiiien docl) reckt schwaukeud zu sein.

P. (Hedomyrma) anguliceps n. sp. : 5 Kopf trapezfiirmig, uach voni

bis auf
'
J

/ 3
seiner hiutereu Breite verengt, so lang wie breit, liiuten

scliwach abgestiH/t. Hinterraiid selir scliwach konvex, Kopfseiten noch

gerador, lliiitiiveckcn, besoudcrs schrftg von oben und liinteu geselien,

zieiulich scharf, Ukiilich wie bei crato, aber sehr viel scliiirfer. Aiigon

etwas grofier als bei crato, vbm Hinterrand des Kopfes weniger als

eine Augeuliinge entfernt. Clipens mit scliwacliHm, oft auf ein hinteros

Stiick beschrankteu Mittelkiel
; Vorderlappen der gauzen Breite nach

flach winklig, oder bogenformig ausgesclmitten. llandibeln 5-zahnig;

Fiihlerschaft don Kopflunterrand urn die knappe Hillfte seiner Lilnge

iiberragend. 1'h.orax deiu dor crato ebenfalls reclit illnilich, aber breiter,

besouders das Mesoepinotum, das unget'ahr so lang wie breit 1st, nnil

segen die giiuzlich geschvvundene Mesoepinotalsutur nicht so sta,rk ver-

engt. Pronotum mit viel kiirzeren und melir seitvvarts gerichteten

Zithueu, von vorn uacli hinten viel starker gewolbt,i gegen das ebenfalls,

aber nnr sehr schwacli der L'lnge nach konvexe MesoiipiiiQtum fast eiueii

(juerwulst bildend. Die hintere Thoraxbalfte an der fehlendeu Meso-

epinotalsutnr viel weniger stark seitlicli eingesclmurt als bei erato.

Schuppe wieder ganz iihulich, nur relativ ein wenig schmiiler und langer

nnd mit kiirzereu, diinneren Dornen. Skulptur, Behaarnng und Parbe

fast genau wie bei erato, nur auf den Gliedern keiue abstehende Be-

haarung-. L. 4,5 -5,5 mm. Trial Bay.

Ofl'enbar zuniichst mit P. crato For. verwandt und moglicherweise

nur eine Dnterart derselben, dnrch die scharfen Kopfhiaterecken und die

an den Gliedern fehlende abstehende Behaarung leicht von ilxr zu unter-

scheiden. .

P. (Hedomyrma) chrysothorax n. sp. : 5 Kopf wenig langer als bieit,

hinten am breitesten, nach vorn deutlich verengt, mit vollkommen ver-

rnndeten Hinterecken, mfifiig konkavem Hinterrand und scliwach ge-

toogenen Seiten. Die maBig konvexen Augen um eine Augenlange vom

Hinterrand eutfernt. Clipeus in der Mitte fein gekielt, init sehr kurzein,

beiderseits eine zahnformige Ecke bildenden 'Lappen. Stirnfeld dreieckig,
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qner. Stirnleisten geschwungen, vorn schnuiler als hinten, Shnlieh wie

bei daemeli. Ftthlerschaft den Hinterraiid des Kopfes inn ein gates

Drittel seiner Lange iiberragend Thorax voni am breitcst.cn, bis znr

iranz gesehwundenen Mesoepinotalsutur ziemlich geradlinig unf din ITiilfte

der vorderen Breite verengt, von da aus nach riickwiirts schwach er-

weitert. Pronotum halb so laug wie vorn breit, beiderscits mil i-inem

sehr brei-ten, nicht dornartig ausgezogenen, spitzen Zahno. Ifesoppinotum

vorn nnd liinten gleicli breit, in der Mittc ctwas vorsclimalert, mit. dor,

leiclit goschwungenen, schrag nach obeu mid auswiirts gerichtcten Dornen

so lang wie das Pronotum vorn breit. Abschiissigc Fliiclio des Epinotnms
etwa so lang wie die Basalfliiche

; Epinotnmwinkel etwa 120". Pro-

notum und Hesoepinotum jedes fiir sicli der Liinge nnd Breite nach

irewiilbt, das Pronotum in der Liingsrichtung starker. Scliuppe des

I'etiolus sJinlenformig, im Proiil nach oben ein wenig verjiingt, mit unteii

kimvexer und oben sehr schwach konkaver Vorder- und zicmlich geradcr

Riickenlliiche
;

obeve Fliiclie sehr kiirz, ihre vovdcre Kante mit don

si.'hlanken, die Epinotnmbewaffnung an Lilnge UbertrelTcnden, die (iaster

imifassenden Dornen, einen fast ununterbrochenen Bogen bildeud. Peti-

i)liis unten vorn mit einem etwas hakenformigen nach hinten gerichteten

Anhang. Gaster langlich. Mandibeln sehr dicht und fein gestreift, mit

sehr schwachem Seidenschimmer, Kopf, Thorax und Petiolnsscluippe sehr

iiclit ver.worren gerunzelt und punktiert, der Kopf etwas kriiftigpr als

ler Thorax und von diesem das Pronotum seinerseits wiedcr starker als

die welter nach riiekwiirts gelegenen Teile
;

die Seitenteile di>s Thorax

mid die Glieder genetzt; die Gaster iiufierst dicht und feiu punktiert.

Kopf und Thorax matt, die Glieder schiminernd, die Gaster sehwach

idiinzeiid. Thorax mit einer priichtig messinggelben, odor hell gold-

p.-lben, die Skulptnr ganz verdeckenden Pubeszenz
;
die Eiickeulliiclie der

1'ctiolusschuppe gewolmlich etwas silberiger; auf dem Sclieitel des Kopfes

einige goldglanzeude Haare. Glieder und Gaster mit einer viel ktirxereii-

iiiul feineren, die Skulptur aber nicht g.'inz verdeckenden silbergrauen

Behaarung. Abstehende Haare nnr vorn auf dem Kopfe und gugeii das

lu'i'perende. Schwarz, Gaster mit einem sehwachen bliuilicheii Scheine.

I,,
li,
2 7 mm.

2 schlanker als das. Q von P. daemeli und mit kiirzeren, kriif-

ligeren Dornen, das Metauotum liinger und flacher, die abschiissige Fliiche

iles Epinotnms etwas langer als die Basalfliiche. Anf dem Thoraxriicken,

tinigo abstehende Haare, sonst ganz wie der
^. Fliigel fehleu.

L. 8 mm. Trial Bay.


